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Sehr geehrter Landtagspräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Wladimir Putin führt einen Krieg gegen eine europäische 
Demokratie. Die Werte des Westens – Freiheit, Vielfalt und 
Solidarität – werden attackiert. In dieser Zeit geht es für uns 
Demokratinnen und Demokraten darum, die Prinzipien unserer 
pluralistischen Gesellschaft hochzuhalten. Hierfür müssen wir 
Geldleistungen und Hilfen mobilisieren, und natürlich müssen wir 
unsere eigenen politischen Handlungen auf ihren Kern hin abklopfen. 
Wir müssen uns unserer Prinzipien vergewissern. 

Mit Blick auf den Haushalt 2022, den wir ab heute drei Tage lang im 
Landtag beraten, möchte ich das tun. Ich werde zeigen, dass dieser 
Haushalt eine klare Handschrift trägt. Es ist ein Haushalt des 
Zusammenhalts, ein Etat für eine freiheitliche und solidarische 
Gesellschaft. Ein Etat, in dem sich die Werte des Westens 
widerspiegeln und mit dem wir – im Gegensatz zu Putins 
autokratischem Denken – Freiräume fördern, in denen sich unsere 
Gemeinschaft verwirklichen kann. 

Putins Krieg stellt eine Epochenwende in Europa dar: Der russische 
Herrscher versucht, am Rad der Zeit zu drehen. Er möchte zurück in 
das Europa des 19. Jahrhunderts, in eine Zeit, in der 
Großmächte über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg 
entschieden. In eine Epoche, in der die allermeisten Staaten keine 
Demokratien und das Völkerrecht wenig ausgeprägt waren. Putin 
nimmt dafür in Kauf, dass viele Millionen Menschen mit Leid und 
Zerstörung konfrontiert werden oder sterben. 



 

Putins Krieg hat – wie die allermeisten Kriege – auch in Nicht-
Kriegsgebieten massive Folgen. Er hemmt das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben. Er prägt unsere Alltagssorgen und 
Zukunftsängste. Er kann für eine verstörende Atmosphäre aus 
Information und Desinformation, aus Täuschung und 
Geheimhaltung sorgen und Angst- und Panikspiralen antreiben. 

Als Reaktion auf den Krieg sind wir in Deutschland bereit, 
Waffenlieferungen für die Ukraine zu befürworten und die 
Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro mehr auszustatten. Uns ist 
bewusst, dass wir nur für Frieden und Freiheit sorgen können, wenn 
wir dem Militär mehr Mittel zur Verfügung stellen. Sie können mir 
glauben, dass mir diese Sätze nicht leichtfallen. Denn ich bin 
überzeugte Sozialdemokratin, und meine Partei ist seit jeher 
engagiert gegen Krieg und für Frieden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Ukrainekrieg hat aus nachvollziehbaren Gründen auch in 
Rheinland-Pfalz andere Themen wie die Coronapandemie, den 
Wiederaufbau im Ahrtal oder den Kampf gegen den Klimawandel aus 
den Nachrichten gedrängt. Aber diese wurden natürlich nicht aus 
unseren Köpfen und natürlich nicht aus dem Landeshaushalt 2022 
gedrückt. Es sind diese Themen, die den Etat prägen. 

Der Haushalt umfasst Gesamteinnahmen von 19,7 Milliarden Euro 
und Gesamtausgaben von 20,6 Milliarden Euro. Die Investitionen 
inklusive Betriebshaushalte belaufen sich auf 1,73 Milliarden Euro. 
Wie es in der Natur des Haushaltsrechts liegt, ist der Etat keine 
leichte Kost. Viele Fachbegriffe sind sperrig: Seien es 
Verpflichtungsermächtigungen oder KW-Vermerke. Aber mit all den  



 

Maßnahmen zeigen wir, was die Ampel-Koalition besonders 
fördert und ins Flutlicht bugsieren möchte. 

Der Regierungsentwurf für den Haushalt ist im Spätherbst 2021 
vorgestellt worden, und er war schon sehr gut. Danke, Doris Ahnen! 

Er legt Schwerpunkte auf den sozialen Zusammenhalt, den 
Klimaschutz und die Transformation. Er steht wie die vorherigen 
Haushalte unter der Überschrift nachhaltige Haushaltspolitik; er ist 
davon geprägt, Mittel klug und dauerhaft zu investieren. 

In den Monaten seit der Einbringung ist viel geschehen. Die 
regierungstragenden Fraktionen haben daher 104 Änderungsanträge 
zum Regierungsentwurf eingebracht. Vier Deckblätter, die wir 
gemeinsam mit der CDU und den Freien Wählern stellen, sind wegen 
Putins Krieg notwendig geworden. Mit ihnen schaffen wir die 
Rahmenbedingungen, damit die aus der Ukraine Vertriebenen 
aufgenommen werden. Bis zu 50 Millionen Euro stellen wir für die 
Kommunen und für die Arbeit in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bereit. 

Genauso wichtig sind die weiteren Deckblätter, die die 55 
Abgeordneten der Ampel-Koalition in großer Einigkeit erarbeitet 
haben: Sie berühren das Leben der Rheinland-Pfälzer*Innen und 
leisten einen Beitrag für eine vielfältige und solidarische Gesellschaft. 
Unsere Deckblätter summieren sich auf ein Volumen von über 
62 Millionen Euro. Alle Änderungen sind durch Einsparungen, 
Umschichtungen, Übertragungen von Ausgaberesten oder 
Mehreinnahmen gegenfinanziert. Wir haben neue Ansätze, 
Ansatzerhöhungen oder Verpflichtungsermächtigungen geschaffen. 

Lassen Sie mich klar sagen, dass wir nicht alles verwirklichen 
können, was wir politisch wichtig finden. Manche Ausgaben  



 

können wir aufgrund der Haushaltsdisziplin, die wir uns verordnet 
haben, noch nicht angehen. Prägend ist aber, dass diese Koalition 
konsequent ihrer Leitidee folgt: Rheinland-Pfalz weiter zu 
modernisieren und den Wandel sozial gerecht gestalten. 

Als Ampel-Koalition befinden wir uns auf einem langfristig 
angelegten Weg. Wir sorgen für den Wohlstand von morgen und 
schieben Investitionen etwa in die Biotechnologie und im 
gesamten Bildungsbereich an. 

Ja, lebenslange Bildung thront bei uns über allem. Wir leben in 
einer Wissensgesellschaft, in der Erwachse, Jugendliche und 
Kinder lernen müssen, Wissen zu erwerben und zu organisieren. In 
unserer Netzwerkgesellschaft hängt unsere Zukunft auch davon ab, 
wie Menschen und gesellschaftliche Gruppen miteinander 
kommunizieren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

diese Ampel-Politik der langen Linien ist das Gegenteil der 
Politik, wie sie die CDU Rheinland-Pfalz macht. Die CDU hüpft 
von einem Thema zum nächsten. Sie legt mal hier einen 
Schwerpunkt und mal dort. Sie fordert heute hier mehr Geld und 
morgen dort. Ich erläutere das anhand von drei CDU-Deckblättern: 

 
- Es verging kein Monat, indem die CDU-Fraktion nicht höhere 

Landeszuschüsse für die Personalschlüssel an Kitas verlangt 

hat. Ganz automatisch dachte man also: Okay, die werden ein 

Deckblatt zum Kita-Personal einbringen. Man suchte, blätterte  



 

die 125 CDU-Deckblätter durch und war überrascht: Kein 

Deckblatt, kein Änderungswunsch der größten 

Oppositionspartei. Ganz offenbar ist die CDU-Fraktion 

mittlerweile sehr zufrieden mit dem Haushalt der Koalition 

bezogen auf die Zuschüsse für das Kita-Personal. 

 

- Seit Jahren mokiert Christian Baldauf, dass der Ausbau des 

schnellen Internets zu schleppend vorankomme. Die logische 

Folge wäre viel mehr Geld hierfür. Aber was macht die CDU 

stattdessen: Sie will im Digitalministerium eine globale 

Minderausgabe in Höhe von fünf Millionen Euro einführen und 

begründet dies auch mit Haushaltsresten bei der Breitband-

Förderung. Sie verordnet dem Digitalministerium also quasi 

einen Sparkurs und nimmt damit in Kauf, dass einige 

Breitbandförder-Projekte nicht schnellstmöglich umgesetzt 

werden können. 

 

- Noch vor gut einem Jahr verlangte die CDU in populistischer 

Manier „Vier Millionen Bäume für vier Millionen Rheinland-

Pfälzer“. Schon damals dachten wir: Die CDU orientiert ihre 

Forderungen lediglich danach, wie leicht sie sich Bürgerinnen 

und Bürger merken können. Jetzt haben wir das schwarz auf 

weiß: Es liegt kein CDU-Deckblatt vor, das sich direkt auf 

die Neupflanzung von Bäumen bezieht. 

Zugespitzt kann man sagen: Die CDU-Fraktion macht Glückskeks-
Politik. Eine Politik wie diese kleinen Kekse aus China-Restaurants. 
Zunächst weiß man nicht, was drinnen auf dem Zettel steht. Holt man 
den Spruch dann raus, ist er nie gehaltvoll oder gar tiefsinnig. Dort 
steht dann: „Falls du auf ein Zeichen gewartet hast: HIER ist es!“ 
oder „Gib alles, nur nicht auf.“ 

 



 

Solche Banalitäten helfen im Leben nicht weiter und auch nicht in der 
Politik. Eine solche Glückskeks-Politik verfolgt die - CDU. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unser Haushalt fasst Politik in Zahlen. In ihm spiegelt sich wider, 
was unsere politischen Schwerpunkte sind. Der Entwurf für 2022 
sieht Rekordmittel für die rheinland-pfälzischen Kommunen vor: 
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wächst der Kommunale 
Finanzausgleich auf 3,49 Milliarden Euro. Dass diese Summe 2022 
so hoch ausfällt, halte ich für richtig und wichtig, und dies gilt 
auch, obwohl die kommunalen Haushalte 2021 mit einem 
Finanzierungsüberschuss in Rekordhöhe abgeschlossen haben. Es 
wurde sogar im bereits siebten Jahr in Folge ein Überschuss erzielt. 
Die verbesserte Finanzlage wirkt sich auch positiv auf die 
Liquiditätskreditverschuldung und die Sachinvestitionsausgaben aus: 
In den vergangenen fünf Jahren erhöhten die Kommunen ihre 
Investitionen um eine halbe Milliarde Euro. Das ist Geld etwa für 
Kindergärten, Schulen, Feuerwehren und Sportanlagen. 

Die Mittel für die Kommunen kommen den Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern unmittelbar zu Gute. Sie 
werden ergänzt durch Extra-Mittel für die Zivilgesellschaft, durch 
Impulse für Vereine und Initiativen, auf die wir als Ampel-Koalition in 
unseren Deckblättern einen Schwerpunkt legen. 

Beispielsweise wollen wir den Landessportbund zur 
Mitgliedergewinnung in Sportvereinen mit zwei Millionen Euro 
unterstützen. Das Geld ist für eine Mitglieder- und 
Übungsleitergewinnungskampagne vorgesehen. Wir gehen damit 
eines der Kernprobleme im Zuge der Corona-Pandemie an. 



 

Mit dem „Schutzschild für Vereine in Not“ ist es gelungen, Vereins-
Insolvenzen abzuwenden. Mit der Bereitstellung von zwei Millionen 
Euro soll der Neustart nach dem nun hoffentlich anstehenden Ende 
der Pandemie gelingen. Das ist eine Maßnahme, für die ich mich 
nach den Erfahrungen meiner Sommerreise ganz besonders 
eingesetzt habe. 

Und selbstverständlich sind in der Politik auch Symbole von 
immensem Wert – für uns in Rheinland-Pfalz das Hambacher 
Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie. Wegen der 
Pandemie und der Schließung der Dauerausstellung sind die 
Einnahmen zurückgegangen. Dies wollen wir auffangen und stellen 
der Stiftung zusätzlich 120.000 Euro zur Verfügung. 

Diese und viele weitere Mittel sind für das kulturelle Leben und das 
soziale Miteinander, für das ehrenamtliche Engagement im Sport, in 
Vereinen und Initiativen. Wir sorgen dafür, dass diesen Initiativen 
zusätzlicher Sauerstoff zugeführt wird. 

Wir boostern zielgerichtet – um die Demokratie und den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken. 

Viele Änderungsanträge der regierungstragenden Fraktionen sind 
eine Reaktion auf die Corona-Pandemie. Hierzu gehören Folgende: 

Kinder und Jugendliche haben seit dem Ausbruch der Pandemie 
auf Vieles verzichten müssen. Die Folgen waren 
Bewegungsmangel, lange Bildschirmzeiten und soziale 
Einschränkungen. Um gegenzusteuern, haben wir im Haushalt 
zusätzlich 60.000 Euro für die Förderung der Jugendarbeit 
eingestellt. Zudem erhöhen wir die Mittel für die Ehrenamtsstrukturen. 
Zusätzlich 300.000 Euro gibt es für den höheren Bedarf bei der 
Berufsorientierung. 



 

Überdies hat sich in der Pandemie-Zeit wohl die Bildungsschere 
weiter geöffnet. Das Programm „Schule stärken, starke Schule!“ 
setzt hier an und nimmt Schulen in herausfordernder sozialer Lage in 
den Blick. Als Ampel-Fraktionen werden wir es mit zusätzlichen 
289.000 Euro fördern. Neben den klassischen Kompetenzen ist auch 
die Gesundheitsförderung in Schulen von wachsender Bedeutung. 
Dem tragen wir mit Extra-Mitteln über 200.000 Euro Rechnung. 

All diese Mittel sind für Kinder und Jugendliche vorgesehen, und sie 
stehen in direktem Bezug zur Pandemie. Wir segeln mit dem 
Haushalt 2022 volle Kraft voraus, um die Pandemie-Folgen 
anzugehen. Denn die schwierigsten Pandemie-Phasen dürften 
hinter uns liegen. 

Es ist die Zeit gekommen, um an unser früheres Leben anzuknüpfen 
– mit Gemeinschaft und Geselligkeit, mit Ungezwungenheit und 
weniger Reglementierungen. Dieser Haushalt ist daher ein Etat 
des Aufbruchs. Er ist ein Sinnbild für das vielfältige Leben in 
Rheinland-Pfalz. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

neben den angesprochenen Schwerpunkten richten wir den Fokus 
auf den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021. Im 
Ahrtal liegt noch viel Arbeit vor uns, auch wenn in den 
vergangenen Monaten schon Beeindruckendes geleistet wurde. 
Als Koalition werden wir weiter alles in unserer Macht Stehende tun, 
um den Wiederaufbau effizient zu gestalten. 

Mit einem Deckblatt sorgen wir für unbürokratische Hilfen für die 
Kommunen: Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro werden für eine  



 

erleichterte Verwendung flexibilisiert. Das betrifft 10 Millionen Euro für 
durch die Katastrophe ausgelöste Personalausgaben der Kommunen 
sowie 30 Millionen Euro, die als Soforthilfen eingestellt sind. 

Der Wiederaufbau des Ahrtals hat für uns höchste Priorität ebenso 
wie die Aufarbeitung der Umstände der Katastrophe. In der Enquete-
Kommission des Landtags sowie im Untersuchungsausschuss 
werden seit Monaten Akten gesichtet, Zeugen und Sachverständige 
befragt. Schon heute lässt sich festhalten, dass die 
Parlamentarier*Innen gewissenhaft im Sinne der Menschen im Ahrtal 
aufklären. Ich bin mir sicher, dass wir schon bald ein 
umfassendes Bild zeichnen und Schlussfolgerungen ziehen 
können, ob und gegebenenfalls an welchen Stellen Änderungen in 
Sachen Hochwasserschutz und Katastrophenschutz notwendig sein 
könnten. 

 

Liebe Kollegen und Kollegen, 

auf einzelne Änderungsanträge der CDU-Fraktion bin ich schon 
eingegangen. Insgesamt führen die CDU-Deckblätter zu einer 
Steigerung der Mehrausgaben von sage und schreibe 545,8 Millionen 
Euro. Es sticht insgesamt ins Auge, dass sie mangelhaft finanziert, in 
sich widersprüchlich und ambitionslos sind. Einige sind nur 
Schaufensteranträge, um den Eindruck zu erwecken, Dinge 
anpacken zu wollen. 

Ein Beispiel ist das Deckblatt 106. Die CDU-Fraktion fordert eine 
zusätzliche Professur zum Thema Wasserstoff, die 
voraussichtlich an der Universität Kaiserslautern einzurichten 
wäre. Dabei weiß jede und jeder, dass in Kaiserslautern und Landau 
derzeit im Rahmen der Strukturreform ein Profilbildungsprozess  



 

abläuft. Die Einrichtung neuer Professuren könnte allenfalls das 
Ergebnis dieses Prozesses sein. Als Landtagsfraktion jetzt eine 
Professur vorgeben zu wollen, passt auch überhaupt nicht zur 
Hochschulautonomie. 

Überdies hat die CDU schlicht copy and paste gemacht von eigenen 
früheren Anträgen – etwa bei den Berufswahlkoordinatoren oder dem 
Entschließungsantrag zur Unterstützung der Sportvereine. Neue 
Ideen: Fehlanzeige! 

Die CDU-Deckblätter weisen erhebliche Mängel bei der 
Gegenfinanzierung auf. Beim Lesen hatte ich ein Déjà-vu: Genau wie 
bei den letzten Haushalten legt die CDU auch dieses Jahr nicht 
ausreichend dar, wie sie ihre Vorschläge nachhaltig finanzieren 
möchte. Der Griff in die Haushaltssicherungsrücklage wird als 
Allheilmittel zur Deckung herangezogen. Wie Aufgaben künftig 
regelhaft finanziert werden sollen, bleibt völlig offen. 

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Die CDU-
Fraktion will dauerhafte Ausgaben über das einmalig mögliche 
Abschmelzen der Reserve finanzieren. Dies hätte zur Folge, dass 
binnen weniger Jahre die Finanzpuffer des Landes wegschmelzen 
würden. Und ich spreche hier nicht von hochkomplexen 
Gedankengängen: Auch eine noch so gut gefüllte Regentonne 
liefert nicht endlos Wasser für den Garten; sie muss immer 
wieder gefüllt werden. 

Zudem hat die CDU-Fraktion pauschal Kürzungen beim Personal 
vorgesehen, beispielsweise 100 Stellen im Deckblatt 120. Die 
Personalkürzungen scheint die CDU allein aus einem Grund 
einzubringen: Einfach auch mal einen Vorschlag zur 
Gegenfinanzierung bringen. 



 

All das lässt nur einen Schluss zu: Die CDU-Deckblätter sind genau 
eins – KEIN Nachweis von nachhaltiger Haushaltspolitik. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Deckblätter der Freien Wähler haben uns zum Teil mehr 
überzeugt. Allerdings lassen sich viele Forderungen unter die 
Überschrift allgemeines Wunschkonzert packen: Es werden im 
Stile einer Tennis-Ballmaschine überall Forderungen hin 
katapultiert, die Streuung ist gewaltig. Einige Deckblätter davon sind 
auch etwas seltsam: 

 
- So fordern sie die Einführung flächendeckender Bodycams für 

alle Polizeikräfte. Der Haken daran ist: Genau das ist schon im 

Etat vorgesehen. Im Einzelplan 03 sind Ausgaben für eine 

flächendeckende Beschaffung von Bodycams zur Ausstattung 

aller verfügbaren Streifenwagenbesatzungen veranschlagt. Und 

auch der sukzessive Ausbau und Austausch neuerer 

Gerätegenerationen findet bereits statt. 

 

- Mit ihrem Deckblatt 68 regen Sie eine Reduzierung bei der 

Beschaffung von Impfstoffen in Höhe von 661.100 Euro an. 

Begründet wird das mit dem Rückgang der Impfquote in den 

Sommermonaten und damit, dass bereits viele Menschen 

gegen das Coronavirus geimpft seien. Eins wurde offenbar 

übersehen: Bei dem Haushaltstitel geht es traditionell um die 

Anschaffung von Grippeimpfstoffen und nicht um Impfstoffe 

gegen Covid19. 

 



 

- Die Deckblätter der Freien Wähler führen übrigens sogar dazu, 

dass mehr Mittel als benötigt aus der 

Haushaltssicherungsrücklage aufgelöst werden. Im Ergebnis 

schaffen die Freien Wähler damit "Spielgeld" und sie glauben 

womöglich, dieses könne frei nach Gusto ausgegeben werden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenig Zeit müssen wir den Deckblättern der AfD widmen. Es 
wimmelt bei ihnen vor ideologisch geprägten Absurditäten, die 
gegen den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerichtet sind. Anbei ein 
paar Beispiele: 

 
- Die AfD will die Mittel für Maßnahmen der politischen Bildung 

bei der Landeszentrale für politische Bildung streichen. Es 

spricht Bände, dass diese radikale Partei den Menschen 

Zugang zur demokratischen Bildung verwehren möchte. 

 

- Die AfD will die Zuschüsse für sozialpolitische Schulungen 

eliminieren. 

 
- Die AfD will eine Änderung beim Statistischen Landesamt. Es 

soll keine Berichte mehr zu den Themen „Umsetzung des 

Landesgleichstellungsgesetzes, Klima, Energie- und CO2-

Bilanz sowie Beitrag zum Energiebericht“ erstellen dürfen. 

Damit würde das Amt übrigens gegen gesetzliche Aufgaben 

hinsichtlich einer regelmäßigen und transparenten Information 

der Öffentlichkeit verstoßen. 

 

 



 

- Schließlich sollen die Mittel für die Friedensakademie gekürzt 

werden. In der Zeit eines Angriffskriegs in Europa spricht das 

Bände. 

 

Die Deckblätter der Koalition hingegen, die ich skizziert habe, 
zeichnen ein Bild der Freiheit und Solidarität. Und sie ergänzen sich 
gut mit dem Motto, welches sich die Bundes-Ampel gegeben hat und 
welches über dem Koalitionsvertrag steht: "Mehr Fortschritt 
wagen". 

Aber seien wir ehrlich: Die Berliner Ampel-Koalition ist schneller 
als jede Regierung vor ihr mit extremen europa- und 
weltpolitischen Ereignissen konfrontiert worden. Seit 100 Tagen 
regiert sie im Ausnahmemodus. Dabei tut es Deutschland gut, 
dass die Ampel unter Olaf Scholz einen sachlichen, faktenbasierten 
Politikstil verfolgt. So kann es gelingen, dass Deutschland – 
anders etwa als die USA – nicht in eine sich weiterdrehende 
Polarisierungsspirale gerät. Es besteht die Hoffnung, dass 
Panikmache à la AfD oder Donald Trump nicht weiter verfängt. 

Ja, wir leben in einer Zeit der Übertreibungen und der 
Maßlosigkeit. Es gibt 

 
- XXL-Softdrinks in Kinos 

- Wohnmobile, in die ganze Schulklassen passen 

- und Heimkino-Flatscreens, die die Größe einer Kinoleinwand 

haben. 

Aber nein, es tut unserer Gesellschaft nicht gut, wenn die 
politische Hitze weiter zunimmt und der Diskurs und letztlich 
auch die Demokratie davon Schaden nehmen. Ich bin der Bundes- 



 

Ampel dankbar, dass bewusst auf Nüchternheit gesetzt wird. Auf 
Rationalität und Dialektik im Sinne von These, Antithese und 
Synthese. Ich bin überzeugt, dass dieses Vorgehen auf Dauer bei 
den Menschen einzahlen wird. Dies gilt umso mehr, weil wir in den 
kommenden Jahren ehrgeizige Klimaziele umsetzen, mehr 
soziale Gerechtigkeit schaffen und mehr Geld für ein digitales 
Deutschland investieren wollen. 

Angesichts der großen Herausforderungen und der aktuellen Krisen 
ist nachvollziehbar, dass viele Menschen große Sorgen haben: Sei 
es die Facharbeiterin, die fürchtet, dass wegen der steigenden 
Energiepreise Aufträge und damit auch ihr Arbeitsplatz wegfallen. 
Oder sei es der Pendler, der am Ende des Monats die hohe 
Tankrechnung kaum noch begleichen kann. 

Als Politiker*Innen haben wir diesbezüglich zwei Aufgaben: Einmal 
müssen wir aktuelle Entscheidungen treffen wie etwa das 
umfangreiche Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen die 
Energiekosten. Und zum zweiten sollten wir nicht zu negativ werden 
und auch herausstreichen, was sich zum Guten entwickelt hat und 
welche Früchte der gesellschaftliche Wandel trägt. Positive 
Entwicklungen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten sind etwa: 

 
- Die Kriminalität nimmt ab, wie die neue polizeiliche 

Kriminalitätsstatistik eindrücklich zeigt: Die Zahl der 

Straftaten liegt auf dem niedrigsten Wert seit 30 Jahren. 

Gleichzeitig stieg die Gesamt-Quote der von der Polizei 

aufgeklärten Fälle auf den höchsten Wert seit 50 Jahren. 

 

- Bildung legt für uns immer weiter an Bedeutung zu. Rheinland-

Pfalz hat bundesweit im Ländervergleich die kleinsten 

Grundschulklassen. Insgesamt investiert das Land mehr als ein  



 
Viertel des Gesamthaushalts in Kitas, Schulen und 

Hochschulen. 

 
- Rheinland-Pfalz nimmt mittlerweile im Gesamtranking zu 

Mobilität einen guten dritten Platz ein, wenn man die 

Verkehrssicherheit, die Lärmminderung, den Flächenverbrauch, 

den Klimaschutz und die Luftqualität berücksichtigt. 

 

Liebe Kolleginnen Kollegen, 

uns sind noch die schrecklichen Vorfälle präsent, die in Rheinlad-
Pfalz geschahen. Die Flutkatastrophe, der Tankstellen-Mord in 
Idar-Oberstein oder die Bluttat bei Kusel. Manche Taten sind 
menschengemacht, und die Wurzeln für die Brutalität liegen in 
gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Es muss daher unsere Daueraufgabe sein, unsere Gesellschaft 
gegen Hass, Hetze, Ausgrenzung und Gewalt zu verteidigen. Wir 
müssen die Werte des Westens hochhalten und gleichzeitig den 
Radikalen, Populisten und Verfassungsfeinden die Stirn bieten. Ganz 
konkret sollten wir uns ein 5-Punkte-Anti-Gewalt-Paket vornehmen: 

 
- Es ist dafür zu sorgen, dass weniger Waffen in Deutschland 

im Umlauf sind. Zum einen sollte es darum gehen, dass – etwa 

auf Ebene der Innenministerkonferenz – analysiert wird, ob und 

wie das Waffenrecht verschärft werden kann. Zum anderen 

sollte es, wie Roger Lewentz vorgeschlagen hat, sobald wie 

möglich eine neue bundesweite Waffenamnestie geben. 

 

 



 
- Im Kampf gegen Internethetze müssen wir überlegen, wie der 

Opferschutz verbessert werden kann. Herbert Mertin hat im 

Bundesrat einen wichtigen Vorstoß gemacht mit dem Ziel, dass 

Hass und Hetze gegen Verstorbene von Amts wegen 

strafrechtlich verfolgt wird. 

 

- Bundesweit muss es endlich gelingen, den Messangerdienst 

Telegram zu regulieren – etwa über das 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es ist nicht tolerabel, dass dort 

auf übelste Weise diffamiert und zu Gewalt angestachelt wird. 

 
- Nach dem Kölner Urteil gilt es, die Verfassungsfeinde aus den 

Reihen der AfD intensiver zu beobachten. Die 

Verfassungsschutzämter stehen in der Pflicht. 

 
- Und schließlich halte ich es für unerträglich, wenn 

Rechtsextreme wie der AfD-Politiker Jens Maier im 

Staatsdienst wirken können. Als SPD-Fraktion werden wir beim 

Wissenschaftlichen Dienst des Landtags ein Gutachten in 

Auftrag geben, unter welchen Voraussetzungen Extremisten 

und AfD-Politiker aus dem Staatsdienst entlassen werden 

können. 

Diese fünf Schritte gilt es mit Hochdruck umzusetzen. Wir dürfen 
nicht gleichgültig gegenüber jenen Hetzern sein, die keine Alternative 
für Deutschland darstellen, sondern die eine Schande für 
Deutschland sind. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere Demokratie muss wehrhaft sein, sie braucht Rückgrat. 
Unserem Haushalt für Freiheit, Vielfalt und Solidarität stimmen wir 
daher mit großer Überzeugung zu. 


